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Bereits seit 17 Jahren bieten wir am Bismarck-

Gymnasium das Projekt Streicherklasse an.



Das Besondere an diesem Projekt: alle 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

spielen 2 Jahre lang im Klassenorchester eines 

der vier Streichinstrumente Violine, Bratsche, 

Violoncello und Kontrabass.



Ausgehend vom aktiven gemeinsamen 

Musizieren lernen die Schülerinnen und 

Schüler die nötige Musiktheorie wie das 

Notenlesen, Rhythmik, Dynamik, Formenlehre 

und Gehörbildung.



Schon von Beginn an kooperieren wir mit dem 

Badischen Konservatorium (KONS). Pro Woche 

unterstützen drei Kolleginnen die Streicherklasse: 

in einer Stunde betreuen die Kolleginnen Frau 

Mielke und Frau Seifried die hohen Streicher, in 

einer weiteren Stunde Frau Köllenberger die 

tiefen Streicher. Darüber hinaus musiziere ich mit 

der Streicherklasse eine Stunde alleine. 



Streicherkinder haben daher drei Stunden Musik 

pro Woche und damit eine mehr als die 

Singklassen mit zwei Stunden. 



Bei der Einteilung der Instrumente am Anfang des 

Schuljahres versuchen wir, jedem Kind sein 

Wunschinstrument zuzuteilen. Eine Garantie 

können wir allerdings nicht geben, da wir ein 

klang- und spielfähiges Klassenorchester 

anstreben, und beispielsweise hohe Streicher 

zahlreicher im Orchester vertreten sind als die 

tiefen.



Die Schülerinnen und Schüler nehmen am Ende 

der Woche ihre Instrumente zum Üben mit 

nach Hause. Montags bringen sie diese wieder 

mit und verwahren sie unter der Woche in 

ihren Spinden.



Die ersten Wochen bis Weihnachten sind dadurch 

geprägt, die Instrumente kennenzulernen und 

den Bogenstrich zu üben. Höhepunkt in dieser 

Zeit ist der Auftritt in unserem 

Weihnachtskonzert Anfang Dezember! Nach den 

Weihnachtsferien beginnen wir dann, Töne mit 

der linken Hand zu greifen und die Fähigkeiten 

am Instrument schrittweise zu festigen.



Unser Ziel ist es, dass nach den 2 Jahren möglichst 

viele Schülerinnen und Schüler die Freude am 

Musizieren entdeckt haben, ihre Fähigkeiten 

privat weiterentwickeln und bei uns in den 

Schulensembles (Vororchester und Orchester) 

musizieren. Rund 1/3 aller teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler hat das in den 

vergangenen Jahren so gehandhabt!



Die Streicherklasse ist ein geeignetes Projekt für alle 

Schülerinnen und Schüler, die bereit sind, an den 

Wochenenden täglich ca. 20 Minuten zu üben! 

Die Teilnahme kostet 39.- € pro Monat und 

beinhaltet die Instrumentenmiete, die 

Instrumentenversicherung, die Spindmiete zum 

Unterbringen der Instrumente in der Schule 

sowie den Mehraufwand an Unterricht durch die 

Kolleginnen des KONS.



Schauen Sie einfach mal in das 

Präsentationsvideo der Streicherklasse der 6. 

Jahrgangsstufe auf der Homepage unserer 

Schule!


